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Ehe- und Lebensberatung Auch in der Liebe braucht es Distanz
CD-Tipp

Freiheit statt Gemeinsamkeiten
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In der ersten Verliebtheit suchen zwei Menschen nur die Nähe zueinander. Doch plötzlich wird diese Nähe zur
Last und es gilt, die nötige Distanz zu finden.
So glücklich und unbeschwert die Liebe beginnt, so erdrückend kann sie werden.
Schmerzhaft und bös ist das Erwachen, wenn eines Tages nicht
mehr zu leugnen ist, dass der
Partner es vorzieht, die Freizeit
vor allem mit Freunden oder allein zu geniessen. Wenn er beginnt, eigene Wege zu gehen, ist
die Enttäuschung gross. Die

Beat und Veronika Stirnimann

Manchmal gibt es lautstarke Auseinandersetzungen, bis die richtige Distanz zueinander gefunden ist. (zvg)
Sehnsucht nach dem früheren
Paradies erwacht.
Wo früher Einheit und Gemeinsamkeit selbstverständlich
waren, prallen jetzt verschiedene Meinungen und Ansichten
aufeinander. Es entstehen Fronten, die immer härter werden.
Der eine fühlt sich dauernd kontrolliert und gefangen wie in einem Käfig, der andere leidet unter Einsamkeit und fühlt sich
verlassen. Der eine fliegt aus,
und für den andern beginnt das
grosse Warten. Es gibt verschiedene Arten, mit dieser neuen Si-

tuation umzugehen: Um den andern wieder an sich zu binden,
versucht der Einsame, sich noch
mehr anzupassen oder ihn mit
Vorwürfen gefügig zu machen.
Der andere hingegen lässt sich
seine neu gewonnene Freiheit
nicht nehmen. Er kommt sogar
noch später nach Hause. Es beginnt ein zerstörerisches Spiel,
in dem beide gefangen sind. Und
sie fangen sich auf und geben
sich Mühe, es wieder gut miteinander zu haben. Sie geben einander Ratschläge, die allerdings fehlschlagen. Was ist ge-

schehen und wie finden sie wieder hinaus?
Es haben sich zwei Menschen
gefunden, die beide im Grunde
ein grosses Bedürfnis nach Nähe
und Geborgenheit haben. Sie
sind wie zwei Kinder im dunklen Wald. Eigentlich fürchten sie
sich. Darum rücken sie eng aneinander, und es gibt nur ein
Wünschen und eine Meinung,
wie sie aus dem dunklen Wald
herausfinden können. Und diese
Einheit lässt sie stark werden.
Um den Weg leichter hinaus zu
finden, braucht es jedoch zwei
Meinungen, die einander ergänzen. Einmal weiss der eine das
richtige Wegstück, einmal der
andere.

Eigene Stärke beweisen
Doch wenn sie aus dem Wald
herausgefunden haben, werden
sie einander fremd. Es ist nicht
einfach sich in dieser neuen
Welt zurechtzufinden. Hier
herrschen andere Gesetze. Der
eine kann dem andern nicht
mehr auf die gleiche Weise behilflich sein. Und jeder will nun
seine eigene Stärke beweisen
und seine Meinung als die richtige verstanden wissen. Plötzlich

sieht jeder Fehler und Mängel
beim andern und ist davon überzeugt, dass dieser sich ändern
muss, damit alles wieder gut
wird. Die allernächste Nähe zueinander, die zum Überleben
nötig war, ist jetzt zur gefährlichen Last geworden. Es gilt, den
nötigen Abstand zu finden und
einander doch nicht verloren zu
gehen.

Marco Wieser
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Sich dem andern öffnen
Nun wird die Liebe zum Prüfstein. Warum haben wir damals
diesen Partner gewählt? Hält das
Fundament von damals, jetzt,
wo die alten Gefahren überstanden sind? Die neue Herausforderung ist die, sich und dem andern den Zugang zu sich selbst
zu gewähren. Nur wenn jeder
seine innere Stimme hören und
verstehen darf, kann er auch
den andern verstehen. Ist dies
nicht der Fall, wird die Liebe zur
Qual.
Beat Stirnimann-Degen
Dr.phil. Psychologe,
Beratungsstellen Kloten und
Wallisellen
Veronika Stirnimann-Degen
lic.phil. Psychologin,
Beratungsstelle Bülach
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Jodlerclub Wiesenberg

Das Feyr vo dr Sehnsucht

2.

(2.)

Britney Spears

Womanizer

3.

(neu) Guru Josh Project

4.

(neu) Bligg

Rosalie

5.

(neu) Oasis

I'm Outta Time

6.

(neu) Fady Maalouf

Amazed

7.

(neu) Kathy Perry

Hot’ n Cold
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Miles Away

9.

(neu) Curse Feat. Silbermond

Bis zum Schluss

(neu) Maria Mena

Just Hold Me

10.
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Infinity 2008

Madonna

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.
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Wie heisst es
richtig?

Mittel
Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.
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Daily English

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze aus dem Alltags-Sprachgebrauch ins Englische:
1. Wissen Sie, was zu tun ist,
wenn es ein Feuer im Geschäft gibt?
2. Meine Eltern wollten, dass
ich um 11 Uhr zu Hause
bin.

Lösung:
1. Do you know what to do if there's
a fire in the shop?
2. My parents wanted me to be home at 11 o'clock.

1.

Sudoku
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Top-Ten-Musik

